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13. Wie wäre es?
Ergänze die Endungen.

Wenn es bei uns die Möglichkeit gäb , ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen, wür ich in

einem Kinderheim arbeiten. Ich wür versuchen, das Leben der Kinder dort ein wenig zu erleich-

tern. Ich könn den Kindern zum Beispiel nachmittags bei den Hausaufgaben helfen. Ich fän es

auch wichtig, mit ihnen am Wochenende Ausflüge zu machen. Wir wür dann zusammen wandern,

im Wald spielen oder Sport machen. Die Kinder hät bestimmt großen Spaß daran. Abends wür

ich ihnen manchmal eine Gutenachtgeschichte erzählen.

Es wär sicherlich nicht einfach, ein Jahr lang diese Arbeit zu machen, aber ich könn dabei den

Umgang mit Kindern lernen. Würd du das auch ausprobieren?

b) Was gehört zu Peters Aufgaben?
Ergänze die fehlenden Verben. Versuche möglichst viele Verben zu finden, ohne im Text nachzu-
schauen.

Peter G. bei der Programmgestaltung.
Er einige Kurse.
Er sich mit den Seniorinnen und Senioren.
Er sich um die Betreuung der alten Menschen.
Er sie bei Arzt- und Museumsbesuchen.
Er kleine Besorgungen.
Er zu einem Gespräch .
Er das Essen .
Er im Café .
Er einen Pfleger auf der Station.

c) Warum hat sich Peter G. wohl für den Zivildienst entschieden? Gibt es in eurem Land auch diese Mög-
lichkeit? Wie würdet ihr euch entscheiden?
Diskutiert über diese Fragen in der Klasse.

14. Was hättest du gemacht?

Annemarie Dose
ist zur Gastronomiefachmesse gefahren,
hat Lufthansa und Mitropa angerufen
und sie hat Kaufmänner überzeugt.

Was hättest du noch gemacht?
Ich hätte noch angerufen, ob .
Ich wäre zu gefahren, um .
Ich hätte noch überzeugt, dass .
Ich hätte noch bei nachgefragt, ob .
…
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15. Strukturen im Konjunktiv
Wie wird die Vergangenheitsform des Konjunktivs II gebildet?

Ich hätte der alten Frau meinen Sitzplatz angeboten, wenn der Bus voll gewesen wäre.

ich

du

er/sie /es

wir

ihr

sie /Sie

hätte angeboten ich

du

er/sie /es

wir

ihr

sie /Sie

wäre aufgestanden

16. Geburtstagsparty
a) Inge hat zu ihrem sechzehnten Geburtstag eine große Party gemacht. Was alles hat sie vorbereitet?

gute CDs geliehen ! Einladungskarten geschrieben ! Cola gekauft ! Kuchen gebacken

Brot und Käse gekauft ! belegte Brote gemacht ! ein neues T-Shirt gekauft

die Möbel im Wohnzimmer umgestellt ! den Nachbarn Bescheid gesagt

Sie hat zuerst , dann …

b) Was hättest du auch gemacht und was hättest du gar nicht gemacht?

Ich hätte keine Einladungskarten geschrieben, ich hätte einfach eine SMS geschickt.
Ich hätte auch gekauft.
…

17. Beende die Sätze.

a) Wenn der Lehrer früher ins Klassenzimmer gekommen wäre, .

b) Wenn ich dich nicht getroffen hätte, .

c) Wenn wir keine Kinokarten bekommen hätten, .

d) Wenn er im Zeugnis bessere Noten gehabt hätte, .

e) Wenn meine Eltern am Wochenende nicht zu Hause gewesen wären, .

f) Wenn ich vor dem Klassenausflug krank geworden wäre, .


